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Mustervorstoss

Motion/Postulat*
E-Cargo-Bikes to go in unserer Ge-
meinde

Wer einen Umzug plant, einen Wochenendeinkauf oder einen Ausflug mit Kindern, dafür aber kein

Auto nutzen möchte, hat in verschiedenen Städten und Gemeinden die Möglichkeit, ein Cargo-Bike zu

mieten. Wer für seine Transporte ein Cargo-Bike mieten kann, muss selber keines besitzen. Mieterin-

nen und Mieter von Cargo-Bikes brauchen sich einzig online zu registrieren.

Über die Sharing-Plattform «carvelo2go» können in diversen Städten und Gemeinden E-Cargo-Bikes

ausgeliehen werden. Gemeinden und Kantone können den Aufbau und die Ausbreitung dieser Ange-

bote unterstützen, indem sie Standorte auf öffentlichem Grund bereitstellt, die Anbieter bei der Suche

nach privaten Standorten unterstützt, Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung betreibt und/oder in

einer Anfangsphase nicht rentable Systeme finanziell unterstützt.

Die Gemeinde Burgdorf beispielsweise ist seit Sommer 2017 «carvelo2go»-Stadt. Das Angebot star-

tete mit zwei Carvelos, die Flottengrösse wird bedarfsgerecht weiterentwickelt. Reservation und Ge-
bührenabrechnung erfolgen elektronisch. Die Stadt Burgdorf engagiert sich im Rahmen der Plattform

Energiestadt, gesponsert werden die Fahrzeuge von der VCS Regionalgruppe Oberaargau-Emmental.

Die Stiftung intact ist für den Betrieb und Unterhalt verantwortlich. Unterstützt wird die Umsetzung von

carvelo2go in Burgdorf ausserdem vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE.

Die Regierung/Exekutive wird beauftragt, für die Gemeinde x die Einführung eines E-Cargo-Bi-
kes-Angebotes zu prüfen.

Ort, Datum

*gelb markierte Stellen individuell anpassen
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Zusatzinfo: E-Cargo-Bikes to go
Cargo-Bike-Vermietungen richten sich an Per-

sonen, die ihre Transporte nicht mit dem Auto

machen möchten, aber kein eigenes Cargo-

Bike besitzen. Über die Sharing-Plattform «car-

velo2go» können in diversen Städten und Ge-

meinden E-Cargo-Bikes ausgeliehen werden.

Gemeinden und Kantone können den Aufbau
und die Ausbreitung dieser Angebote unter-

stützen, indem sie Standorte auf öffentlichem

Grund bereitstellt, die Anbieter bei der Suche

nach privaten Standorten unterstützt, Öffent-

lichkeitsarbeit zur Bekanntmachung betreibt

und/oder in einer Anfangsphase nicht rentable

Systeme finanziell unterstützt. Als Alternative
oder Ergänzung ist die Bereitstellung weiterer

Mobilitätsservices denkbar, wie z.B. ein Velo-

selbstverleih-Angebot (Bikesharing) in der Ge-

meinde, der Region oder dem ganzen Kanton,

oder eine E-Bike-Flotte in Tourismusgemein-

den.

Die Gemeinde Burgdorf beispielsweise ist seit

Sommer 2017 «carvelo2go»-Stadt. Das Ange-
bot startete mit zwei Carvelos, die Flotten-

grösse wird bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Reservation und Gebührenabrechnung erfol-

gen elektronisch. Die Stadt Burgdorf engagiert

sich im Rahmen der Plattform Energiestadt,

gesponsert werden die Fahrzeuge von der

VCS Regionalgruppe Oberaargau-Emmental.
Die Stiftung intact ist für den Betrieb und Un-

terhalt verantwortlich. Unterstützt wird die Um-

setzung von carvelo2go in Burgdorf

ausserdem vom Bundesamt für Raumentwick-

lung ARE.

Massnahmenträ-

ger:

Gemeinde / Region /

Kanton

Gemeinde Burgdorf

Massnahmentyp: Verkehr

Politische Einbettung
Ein E-Cargo-Bike-Angebot ist für Gemeinden

und Kantone eine mögliche Massnahme, um

den gesetzten energie- und verkehrspoliti-

schen Zielen ein Schritt näher zu kommen.

Finanzierung
Eine Gemeinde bezahlt je nach Standort-

Grösse eine Anschubfinanzierung zwischen

CHF 10‘000 und 20‘000. Zudem steht es ihr of-

fen, auch selber Carvelos zum Netzwerk bei-

zusteuern. Anstelle der Gemeinde können
auch lokale Unternehmen oder Projektpartner

die Rolle des Sponsors übernehmen, womit

die Kosten für die Gemeinden entfallen bzw.

reduziert werden.

Wirkung & Nutzen
„carvelo2go“-Gemeinden setzen sich für eine
nachhaltige, umweltfreundliche Mobilität ein.

Sie schaffen ein Mobilitätsangebot für die Be-

völkerung, für das lokale Gewerbe, die Vereine

und die Gemeindeverwaltung, eine Alternative

zum motorisierten Individualverkehr.

Links
· carvelo2go: https://www.carvelo2go.ch/de/

· Beispiel Burgdorf: http://www.burgdorf.ch/wAssets/docs/aktuelles/medienmitteilun-
gen/2017/MM-carvelo2go.pdf

· Beispiel Kanton Basel-Stadt: http://www.2000-watt.bs.ch/projekte/mobilitaet/elektromobi-
litaet/carvelo2go.html

· Forum Bikesharing Schweiz: https://www.bikesharing.ch/de/


